Über das Collaborative Law …

Das Collaborative Law (CL), was ist das ?
Das Collaborative Law (CL) stellt eine neue, alternative Art der Konfliktbeilegung dar, neben
den bereits vorhandenen wie die Mediation. Es beinhaltet eine spezifische Ausbildung der
Rechtsanwälte, die es praktizieren.
Es setzt eine Teamarbeit zwischen den Parteien und ihren Rechtsanwälten ein, deren einziges
Ziel darin besteht, zu gütlichen und ausgeglichenen Vereinbarungen zu gelangen, die den
Bedürfnissen und Interessen jeder der Parteien entsprechen.
Dieses Verfahren passt sich extrem gut an die Praxis des Rechtsanwalts an: Es wurde von
Rechtsanwälten für Rechtsanwälte geschaffen. Es entspricht der zunehmenden Erwartung der
Rechtsbürger, mit ihren Anwälten eine Lösung zu finden, die ihren Interessen und ihren
Bedürfnissen entspricht, statt es dem Richter im Rahmen einer Gegenüberstellung von
Positionen zu überlassen, ihnen eine Entscheidung aufzuerlegen, die oft keine der beiden
Parteien befriedigt.
Das CL ist also eine konstruktive Vorgehensweise, welche die Beilegung von Konflikten durch
den Dialog begünstigt.
Es unterscheidet sich von der Mediation durch das Fehlen neutraler Dritter und die Anwesenheit
von Rechtsanwälten an den Seiten ihrer Mandanten während des gesamten Vorgangs u nd bei
allen Verhandlungssitzungen.
Bei Scheitern des Vorgangs setzen die CL-Anwälte ihre Intervention nicht fort, und sie können
daher nicht die Verteidigung der Interessen ihrer Mandanten im Kontext eines Streitverfahrens
gewährleisten. Das Streitverfahren ist folglich keine Option in diesem Verfahren, in dem alle
Energien auf die Verwirklichung eines gemeinsamen Ziels gerichtet sind, das darin besteht,
eine gütliche Einigung zu erreichen, die jede der Parteien respektiert.
Das CL wird in zahlreichen Ländern (Vereinigte Staaten, Kanada, Europa) mit einer sehr hohen
Erfolgsquote praktiziert.

Warum das Collaborative Law wählen ?
Mehrere Gründe bringen die Parteien dazu, ein CL-Verfahren zu wählen, und besonders
Folgende:
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Die Parteien beherrschen das
verantwortlich, die sie fällen

Verfahren

und

bleiben

für

die

Entscheidungen

Das Klima der Zusammenarbeit vermindert den mit jedem Konflikt zusammenhängenden
Stress
Jede Partei wird von ihrem Anwalt unterstützt und beraten, der speziell im Collaborative
Law ausgebildet ist
Das Verfahren ist schneller als das Streitverfahren und soll kostengünstiger sein

Was sind die Vorteile des Collaborative Law in Bezug auf ein Verfahren?
Das Collaborative Law erlaubt es den Parteien, selbst die angemessenen Entscheidungen zu
fällen, und:
Begünstigt die aktive Teilnahme der beiden Parteien
Ermöglicht es, die jeweiligen Interessen der Parteien zum Vorschein zu bringen
Hat zum Ziel, die negativen Auswirkungen der Konflikte auf die Parteien zu vermindern
Verringert die Feindseligkeit zwischen den Parteien und begründet eine positive Dynamik
Ermöglicht es, zu zufriedenstellenden und ausgewogenen Vereinbarungen zu kommen

Das Collaborative Law, die praktische Seite
Wie leitet man ein Verfahren des Collaborative Law ein?
Jede der Parteien konsultiert einen Anwalt, der im Collaborative Law ausgebildet ist und
die Charta des Collaborative Law unterzeichnet hat.
Ein Teilnahmevertrag am CL-Verfahren wird von den Parteien und ihren Anwälten
unterzeichnet.
Das Verfahren wird dann umgesetzt.
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Was ist der Erfolg des Verfahrens?
Am Ende des Verfahrens wird eine Vereinbarung von den Rechtsanwälten abgefasst und
von den Parteien unterzeichnet.
Auf Antrag dieser werden die Rechtsanwälte gegebenenfalls dem zuständigen Richter die
Vereinbarung vorlegen.

Was sind die Kosten des Verfahrens?
Jede der Parteien übernimmt die Honorare und Gebühren ihres Anwalts.

Was macht der CL-Anwalt?
Der Rechtsanwalt mit Collaborative Law wird Ihnen helfen, Folgendes zu tun:
Ihre Konflikte ohne Streitverfahren zu lösen
Auf respektvolle und strukturierte Art zu verhandeln
Eine wirksame Kommunikation mit der anderen Partei aufzubauen
In gänzlich gutem Glauben die nützlichen Informationen auszutauschen
Ihre Prioritäten und Ihre Bedürfnisse anzutreffen
Die verschiedenen Optionen der gütlichen Beilegung zu untersuchen
Kreative und angepasste Lösungen zu finden
Da er spezifisch im Collaborative Law (CL), in den Kommunikations- und Verhandlungstechniken
ausgebildet ist, wird sich der Anwalt mit „Collaborative Law“ vollständig und effizient für den
Erfolg des Verfahrens einsetzen.
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